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 Bollendorf, den 22. Juli 2016 
 
 
 
 

 

 
Liebe Fußballfreunde, 

die Europameisterschaft in Frankreich ist schon 
Vergangenheit und die Fans freuen sich bereits 
wieder auf den bevorstehenden Beginn der Saison 
2016/17. Bei der EM standen, und dieser kurze 
Rückblick sei an dieser Stelle gestattet, die Leis-
tungen der Schiedsrichter erfreulicherweise nicht so 
sehr im (negativen) Fokus wie bei den letzten gro-
ßen Turnieren. Die Leistungen der Schiedsrichter 
waren durchgängig gut und sehr gut - Dr. Felix 
Brych hat zusammen mit seinem Team uns deut-
sche Schiedsrichter hervorragend vertreten. Inte-
ressant war auch zu beobachten, dass die umfang-
reichen Regeländerungen, die uns in den nächsten 
Wochen und Monaten an der Basis, d. h. im Ver-
band und in den Kreisen noch viel beschäftigen 
werden, im normalen Spielverlauf nur sehr wenig 
aufgefallen sind. Das - und meine langjährige Er-
fahrung im SR-Lehrwesen - gibt mir die Hoffnung 
und Zuversicht, dass auch wir diese seit langer Zeit 
umfangreichste Überarbeitung der Fussballregeln 
meistern werden. 
Nach dem nicht nur für mich überraschenden 
Rückzug meines Freundes Heiko Kreutz wurde ich 
beim zurückliegenden Verbandstag in Lahnstein 
von den Vereinsdelegierten noch einmal mit dem 
Amt des Verbandslehrwarts betraut. Ich bitte - wie 
bei meiner ersten Amtszeit - um kritische Sympa-
thie und Begleitung meiner Arbeit. Für konstruktive 
Hinweise und Kritik will ich immer offen sein. 
Heiko Kreutz danke ich aber auch an dieser Stelle 
für die in sechseinhalb Jahren geleistete Arbeit. Er 
hat das SR-Lehrwesen in unserem Verband nicht 
zuletzt durch den verstärkten Einsatz moderner 
Medien entscheidend verbessert und weiterentwi-
ckelt. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ulrich Schneider-Freundt

 

Verbandslehrwart 
Ulrich Schneider-Freundt 
Burg Bollendorf 
54669 Bollendorf 
 06526/690 
ulrich.schneider-freundt@arcor.de 
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Thema des Monats 
 
Im Mittelpunkt unserer Lehrarbeit stehen in den nächsten Wochen die Regeländerungen. Dabei 
ist zu beachten, dass nach Erscheinen des deutschen Regelheftes des DFB u. U. noch mit (klei-
nen) Änderungen bzw. Ergänzungen zu rechnen ist. Wir dürfen also nicht vergessen, dass die 
vorliegenden Dokumente und Präsentationen nur den aktuell bekannten Wissensstand abbilden. 
 

Regeländerungen 2016/2017 
 
Bei der Neustrukturierung des Regelbuchs wurden mehr als 10.000 Wörter entfernt, 
um die Spielregeln einfacher und verständlicher zu machen. DFB-Lehrwart Lutz Wag-
ner erläutert an dieser Stelle die wichtigsten Änderungen, die ab 1. Juli 2016 in allen 
Spielklassen gültig sind. 
 
 
• Regel 1 – Spielfeld 

 
Logos und Embleme an Eckfahnen 
Auf den Fahnen an den Fahnenstangen sind Logos und Embleme der nationalen Fuß-
ballverbände oder Vereine erlaubt. 
 
 
• Regel 3 – Spieler 

 
Änderung des Titels 
Statt „Zahl der Spieler“ heißt der Abschnitt jetzt nur noch „Spieler“. 
 
Mindestanzahl von Spielern 
Ein Spiel wird nicht angepfiffen oder fortgesetzt, wenn eines der Teams weniger als 
sieben Spieler hat. 
 
Erklärung: 
Damit ist klar vorgegeben, dass ein Spiel durch den Schiedsrichter zu beenden ist, 
wenn eine Mannschaft im Laufe des Spiels auf weniger als sieben Spieler dezimiert 
wird. 
 
Vergehen von Auswechselspielern und Teamoffiziellen 
Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, 
einen Auswechselspieler oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit 
einem direkten Freistoß oder Strafstoß (im Strafraum) fortgesetzt, 
 
Erklärung: 
Das ist eine gravierende Änderung, die zum Beispiel einen Auswechselspieler oder 
einen Trainer betrifft. Wenn dieser das Spielfeld betritt, um in das Spiel einzugreifen 
oder einen Gegner zu behindern, wird dies mit einer wesentlich härteren Spielstrafe 
als bisher sanktioniert (direkter Freistoß oder Strafstoß). 
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Auswirkung der Berührung eines Balles durch Auswechselspieler, Teamoffizielle 
oder Drittpersonen, wenn der Ball anschließend ins Tor geht 
Wenn der Ball ins Tor geht und kein Spieler des verteidigenden Teams am Spielen 
des Balls gehindert wurde, wird das Tor gegeben (selbst wenn es zu einem Kontakt 
mit dem Ball gekommen ist), es sei denn, der Ball geht in das gegnerische Tor. 
 
Erklärung: 
Nach der neuen Auslegung muss der Schiedsrichter bei einer Ballberührung nicht 
mehr zwingend unterbrechen, sondern kann auf „Vorteil“ und „Tor“ entscheiden. 
 
 
• Regel 4 – Ausrüstung der Spieler 

 
Verlust von Schuhen und Schienbeinschonern 
Spieler, die versehentlich ihre Schuhe oder Schienbeinschoner verlieren, müssen 
diese so schnell wie möglich, spätestens jedoch in der folgenden Spielunterbrechung, 
wieder anziehen. Wenn der Spieler davor den Ball spielt und/oder ein Tor erzielt, wird 
das Tor gegeben. 
 
Erklärung: 
Neu ist hier die Zeitspanne, wie lange ein Spieler mit der fehlerhaften Ausrüstung 
weiterspielen darf: nämlich bis zur nächsten Spielunterbrechung. 
 
Farbe Kleidung 
Unterhemden müssen in der Hauptfarbe der Ärmel gehalten sein, Unterho-
sen/Leggings in der Hauptfarbe der Hosen oder des Saums der Hose. Spieler einer 
Mannschaft müssen dieselbe Farbe tragen 
 
 
• Regel 5 – Schiedsrichter 

 
Gleichzeitiges Begehen mehrerer Vergehen 
Bei mehreren Vergehen gleichzeitig ist hinsichtlich der Spielfortsetzung das schwerste 
Vergehen zu ahnden. 
 
Erklärung: 
Hierbei geht es ausschließlich um Vergehen, die zeitgleich begangen werden. Dabei 
wird in Bezug auf die Spielstrafe das schwerste Vergehen bestraft. 
 
Zeitspanne Disziplinarmaßnahmen 
Der Schiedsrichter hat die Befugnis, Disziplinarmaßnahmen vom Betreten des Spiel-
felds für die Kontrolle vor dem Spiel (offizielle Platzkontrolle) bis zum Verlassen des 
Spielfelds nach dem Spiel (einschließlich des Elfmeterschießens) zu ergreifen. 
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Erklärung: 
Der neue Wortlaut definiert exakt, ab wann der Schiedsrichter Disziplinarmaßnahmen 
ergreifen darf: Dies beginnt mit der offiziellen Platzkontrolle, über die Passkontrolle, 
das Einlaufen und das eigentliche Spiel und endet beim Verlassen des Spielfeldes 
nach Spielschluss. Vor dem Spielbeginn ausgeschlossene Spieler können allerdings 
ersetzt werden. 
 
Entscheidungsgewalt des Schiedsrichters 
Wenn der Schiedsrichter eine Halbzeit (einschließlich Nachspielzeit) beendet und das 
Spielfeld verlassen hat, darf er eine Entscheidung nicht mehr ändern, auch wenn er 
feststellt, dass diese nicht korrekt ist oder er von einem anderen Spieloffiziellen einen 
Hinweis erhalten hat. 
 
Spielerbehandlung auf dem Spielfeld nach einer Verwarnung oder einem Feldver-
weis 
Ein Spieler, der durch ein physisches Foul verletzt wurde, für das der Gegenspieler 
verwarnt oder des Feldes verwiesen wurde, darf auf dem Spielfeld bleiben, sofern die 
Untersuchung/Behandlung schnell (ca. 20-25 Sekunden) beendet wird. 
 
Erklärung: 
Wichtig bei dieser Änderung ist, dass sie nur bei Behandlungen nach einer zuvor 
gezeigten Verwarnung oder einem Feldverweis (oder auch einer Zeitstrafe im Ju-
gendbereich) zum Einsatz kommt. Die Zeitvorgabe ist ein Richtwert. 
 
 
• Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels 

 
Spielfortsetzung Anstoß 
Der Ball muss sich eindeutig bewegen, um im Spiel zu sein, und darf in jede Richtung 
getreten werden. 
 
Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich eindeutig bewegt. 
 
Erklärung: 
Der Ball muss sich beim Anstoß nicht mehr vorwärts bewegen. 
 
 
• Regel 10 – Bestimmung des Spielausgangs 

 
Änderung des Titels 
Statt „Wie ein Tor erzielt wird“ heißt der Abschnitt nun „Bestimmung des Spiel-
ausgangs“. 
 
Gleiche Zahl der Spieler 
Wenn ein Team am Ende des Spiels und vor oder während des Elfmeterschießens 
mehr Spieler hat als die gegnerische Mannschaft, muss diese die Anzahl an Spielern 
angleichen und den Schiedsrichter über die Namen und Nummern aller ausge-
schlossenen Spieler in Kenntnis setzen. 
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Erklärung: 
Damit ist sichergestellt, dass jetzt auch bei Veränderungen der Spielerzahl während 
des Elfmeterschießens eine Anpassung an die gegnerische Mannschaftsstärke erfolgt 
und nicht nur davor. 
 
Wann der Elfmeter abgeschlossen ist 
Der Elfmeter ist abgeschlossen, wenn sich der Ball nicht mehr bewegt. 
 
Erklärung: 
Der Schiedsrichter hat nun eine klare Vorgabe, wann ein Elfmeter abgeschlossen ist. 
 
 
• Regel 11 – Abseits 

 
Status der Arme eines Spielers 
Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung, wenn er mit dem Kopf, dem Rumpf 
oder den Füßen der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball und der vorletzte 
Gegenspieler. Die Hände und Arme aller Spieler, einschließlich der Torhüter, werden 
dabei nicht berücksichtigt. 
 
Erklärung: 
Es wird klar festgehalten, dass die Hände und Arme von Verteidigern, Angreifern und 
Torhütern bei der Beurteilung von Abseitsstellungen nicht berücksichtigt werden. 
 
Ort der Freistoß-Ausführung 
Bei einem Abseitsvergehen gibt der Schiedsrichter am Ort des Vergehens einen 
indirekten Freistoß, auch wenn sich der Ort in der eigenen Hälfte des Spielers befindet. 
 
Erklärung: 
Die Regel und ihre Interpretation waren bislang widersprüchlich. Wie bei allen Ver-
gehen wird nun auch bei einem Abseitsvergehen ein Freistoß am Ort des Vergehens 
gegeben. In der eigenen Hälfte kann auf Freistoß entschieden werden, wenn sich 
der Spieler von einer Abseitsposition in der Hälfte des Gegners in die eigene Hälfte be-
gibt, um dort ein Abseitsvergehen zu begehen beziehungsweise eingreift. 
 
Verteidigender Spieler außerhalb des Spielfelds 
Ein Spieler des verteidigenden Teams, der das Spielfeld ohne die Erlaubnis des 
Schiedsrichters verlässt, gilt im Sinne der Abseitsregel als auf der Tor- oder Seitenlinie 
stehend, bis das Spiel zum nächsten Mal unterbrochen wird oder das verteidigende 
Team den Ball in Richtung Mittellinie gespielt und dieser den Strafraum verlassen hat. 
Verlässt der Spieler absichtlich das Spielfeld, wird er bei der nächsten Spielunter-
brechung verwarnt. 
 
Erklärung: 
Neu wurde definiert, ab wann der Verteidiger bei der Beurteilung des Abseits nicht 
mehr berücksichtigt wird. 
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• Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen 

 
„Vorteil“-Gewährung bei einem feldverweiswürdigen Vergehen und Eingriff 
Bei grobem Foulspiel, einer Tätlichkeit oder einem zweiten verwarnungswürdigen 
Vergehen sollte nicht auf „Vorteil“ entschieden werden, es sei denn, es ergibt sich eine 
klare Torchance. Der Schiedsrichter muss den Spieler des Feldes verweisen, wenn 
der Ball das nächste Mal aus dem Spiel ist. Wenn dieser Spieler den Ball während des 
„Vorteils“ jedoch spielt oder einen Gegner angreift, unterbricht der Schiedsrichter das 
Spiel, verweist den Spieler des Feldes und setzt das Spiel mit einem indirekten 
Freistoß fort. 
 
Erklärung: 
In dem seltenen Fall, dass der Schiedsrichter bei einem feldverweiswürdigen Ver-
gehen auf „Vorteil“ entscheidet (nur wenn sich in unmittelbarer Folge eine klare 
Torchance ergibt) und der fehlbare Spieler anschließend in das Spiel eingreift, muss 
das Spiel unterbrochen werden, da es unfair wäre, wenn dieser Spieler ein Tor 
schießen, zu einem Tor beitragen oder den Gegner an einem Tor hindern würde. 
 
Verhindern einer offensichtlichen Torchance im Strafraum 
Wenn ein Spieler ein Tor oder eine offensichtliche Torchance der gegnerischen Mann-
schaft durch ein absichtliches Handspiel vereitelt, wird er unabhängig von der Position 
des Vergehens des Feldes verwiesen. 
 
Wenn ein Spieler mit einem Vergehen gegen einen Gegner im eigenen Strafraum eine 
offensichtliche Torchance vereitelt und der Schiedsrichter einen Strafstoß gibt, wird 
der Spieler verwarnt, es sei denn, 
 das Vergehen ist Halten, Ziehen oder Stoßen oder 
 der fehlbare Spieler versucht nicht, den Ball zu spielen oder hat keine Möglichkeit, 

den Ball zu spielen, oder 
 das Vergehen muss ungeachtet der Position auf dem Spielfeld sofort mit einem 

Feldverweis geahndet werden (z. B. grobes Foulspiel, Tätlichkeit etc.). 
 
In all diesen Fällen wird der Spieler des Feldes verwiesen. 
 
Erklärung: 
Wenn ein Verteidiger im Strafraum regelwidrig eine offensichtliche Torchance ver-
hindert, wird mit einem Strafstoß die Torchance wiederhergestellt. Der Spieler sollte 
deshalb weniger streng bestraft (lediglich verwarnt) werden, als wenn das Vergehen 
außerhalb des Strafraums erfolgt. Wenn das Vergehen aber ein Handspiel oder 
eindeutig kein Versuch ist, den Ball zu spielen oder zu erobern (wie im Wortlaut 
definiert), wird der Spieler des Feldes verwiesen. 
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Körperliche Vergehen gegen Spieler, Mitspieler, Auswechselspieler, Teamoffiziel-
le, Spieloffizielle, sonstige Personen 
Bei laufendem Spiel und einem Vergehen eines Spielers innerhalb des Spielfelds 
gegen... 
 einen Gegner: indirekter oder direkter Freistoß oder Strafstoß 
 einen  Mitspieler,  Auswechselspieler,  ausgewechselten  Spieler,  Teamoffiziellen 

oder Spieloffiziellen: direkter Freistoß oder Strafstoß 
 eine sonstige Person: Schiedsrichter-Ball 

 
Erklärung: 
Eine entscheidende Veränderung, die zukünftig Vergehen gegen Mitspieler und Aus-
wechselspieler bezüglich der Spielstrafe auf die gleiche Stufe stellt wie Vergehen ge-
gen Gegenspieler. 
 
Foulspiel außerhalb des Spielfelds 
Wenn ein Spieler das Spielfeld bei laufendem Spiel im Rahmen eines Spielzugs 
verlässt und ein Vergehen gegen einen anderen Spieler begeht, wird das Spiel mit 
einem Freistoß von der Begrenzungslinie fortgesetzt, die der Position des Vergehens 
am nächsten liegt. Bei Vergehen, die mit einem direkten Freistoß geahndet werden, 
gibt es einen Strafstoß, wenn der Spieler das Vergehen zwar außerhalb des Spielfelds, 
aber hinter der eigenen Torauslinie im Bereich des eigenen Strafraums begeht. 
 
Erklärung: 
Wenn zwei Spieler das Spielfeld bei einer Spielaktion verlassen und einer den anderen 
außerhalb des Spielfelds foult, muss auf Freistoß entschieden werden, da dieses 
Vergehen zwar außerhalb des Feldes passiert, aber im direkten Zusammenhang mit 
dem Spiel steht. 
 
 
• Regel 14 – Strafstoß 

 
Fehlverhalten bei der Ausführung 
Erklärung zur Graphik: 
Die rot markierten Passagen haben sich geändert. Bei einem unzulässigen Täuschen 
oder bei einem falschen Schützen gibt es unabhängig von der Wirkung immer einen 
indirekten Freistoß. Zudem wird der Torhüter bei einem Vergehen verwarnt, allerdings 
nur, wenn eine Wiederholung des Strafstoßes erfolgt. 
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Personengruppe Tor kein Tor 

Vergehen des Torhüters Tor und Anstoß 
Wiederholung des Strafstoßes

und 
Verwarnung des Torhüters 

Unzulässiges Täuschen 
Indirekter Freistoß 

und 
Verwarnung des Schützen 

Indirekter Freistoß 
und 

Verwarnung des Schützen 

Falscher Schütze 

Indirekter Freistoß 
und 

Verwarnung des falschen 
Schützen 

Indirekter Freistoß 
und 

Verwarnung des falschen 
Schützen 

 
 

Stand 03.06.2016 
 
 
 
Klarstellungen und Hinweise 
 
a) Neue Regelhefte 2016/17 
Am 20.07.2016 hat die FIFA bzw. der IFAB die offizielle Fassung des FIFA-Regelheftes veröf-
fentlicht (http://static-3eb8.kxcdn.com/documents/129/LotG_16-17_Print-Deu_View_02.pdf). 
Nach Mitteilung des DFB wird das für uns gültige Regelheft des DFB voraussichtlich erst Ende 
August bzw. Anfang September im Druck vorliegen. 
 
 
b) Spielleitungen in C-Junioren-Regionalliga 
Ab der Saison 2016/17 werden die Spiele in der C-Junioren-Regionalliga auf Beschluss des Re-
gional-Jugendausschusses mit neutralen Assistenten geleitet. Für die Ansetzung der Assistenten 
sind - wie bereits bei A- und B-Junioren - die Kreise verantwortlich. 
 
 
c) Nachweis der Spielberechtigung durch elektronische Möglichkeiten 
Der Verbandstag in Lahnstein hat beschlossen, den Vereinen die Möglichkeit zu geben, bei feh-
lendem Nachweis der Spielberechtigung (Pass vergessen) auch auf den „Elektronischen Pass“ 
zurückgreifen zu können. 
Wie aber funktioniert das? 
Schon seit längerem ist es für die Vereine möglich, in der Spielberechtigungsliste der jeweiligen 
Mannschaft auch ein Bild des Spielers hochzuladen. Eine genauen Leitfaden zur Erstellung und 
Upload der Bilder findet man auf der Homepage des FVR unter der Rubrik Ser-
vice/DFBnet/Anwendungen für Vereine/Spielbericht Online. Des Weiteren besteht ab dem 01. 
Juli 2016 auch die Möglichkeit, das Spielerfoto bereits bei der Passantragstellung Online hoch-
zuladen. Nach Genehmigung der Spielberechtigung durch die Passstelle wird das Bild automa-
tisch in der Spielberechtigungsliste angezeigt. 
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Kann nun ein Spielerpass bei einem Spiel dem Schiedsrichter nicht vorgelegt werden, ist es nun 
also möglich, dass der Nachweis der Spielberechtigung durch folgende elektronische Möglich-
keiten erbracht wird: 
 
1. Per Smartphone/Tablet mittels DFBnet-APP im mobilen Spielbericht (Bild 1) oder 
2. Per DFBnet Spielbericht in der Desktop-Variante (Bild 2) 
 
Blick in die (ganz nahe) Zukunft 
Bereits in dieser Saison soll noch ein Pilot starten, im Rahmen dessen dem Schiedsrichter die 
Spielberechtigung ausschließlich elektronisch nachzuweisen ist und somit das Mitführen der 
Passmappe überflüssig wird. Die Erfahrungen aus anderen Landesverbänden zeigen auf, dass die 
Vereine dieser Möglichkeit mehr als aufgeschlossen gegenüberstehen und die Einführung des 
„Elektronischen Passes“ schnellstmöglich herbeisehnen. 
 
 
 

 
 
 
 
Bild 1 (APP: DFBnet => Spielbericht=>Spielplan=>Spiel Auswählen=>Bearbeiten=>Aufstellung=>Spieler 
anklicken) 
 
 
 

Mustermann 

0000-0001 
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Bild 2 
 
 
 
Die nachfolgenden Durchführungsbestimmungen wurden vom VSchA beschlossen und vom Ver-
bandspräsidium gutgeheißen. Sie gelten bis auf Weiteres für alle SR des FV Rheinland. 
 

Durchführungsbestimmungen zu § 20 FVR-Schiedsrichterordnung 
„Pflichten der Schiedsrichter“ 

(zusätzliche Anweisungen/Ergänzungen für Schiedsrichter im FV Rheinland) 
 
1. Bearbeitung des Spielberichts nach Spielende 
 

Der Spielbericht sollte möglichst noch am gleichen Tag, muss jedoch spätestens am 2.Tag nach 
Spielende bearbeitet und freigegeben werden. Dies gilt auch für die Erstellung und Versendung 
eines Sonderberichtes an die Spruchkammer, der an diese auch vorab und zusätzlich zu mailen 
ist. 
(Beispiel: Spiel am Sonntag  Freigabe spätestens Dienstag) 
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2. Spielansetzungen/Aufträge 
 

Spielansetzungen werden grundsätzlich per E-Mail erteilt. Kurzfristige Spielansetzungen ab dem 
3. Tag vor dem Spiel, egal ob am Wochenende oder in der Woche, müssen durch den Ansetzer 
zusätzlich telefonisch erteilt werden, wenn bis zum nächsten Tag keine Bestätigung des Schieds-
richters vorliegt. Die Uhrzeit des Spiels ist hierbei nicht von Bedeutung. 
(Beispiel: Spiel am Donnerstag  ab Montag ist die Ansetzung auch telefonisch zu erteilen) 
 
3. Bestätigung von Spielaufträgen 
 

Jeder Schiedsrichter ist grundsätzlich verpflichtet, seinen Spielauftrag wahrzunehmen. Spielauf-
träge sind nach der erhaltenen Ansetzung im DFBnet schnellstmöglich, spätestens am 3. Tag vor 
dem Spiel, zu bestätigen. Sollte keine Bestätigung im DFBnet erfolgen, ist dies nicht automa-
tisch mit einer Nichtwahrnehmung des Spielauftrages verbunden. Der SR kann sich also nicht 
darauf berufen, dass eine Nichtbestätigung im DFBnet zu einer Neuansetzung hätte führen müs-
sen. 
 
4. Absagen von Spielaufträgen 
 

Spielabsagen sind rechtzeitig (siehe Beispiel unter Nummer 2) per E-Mail oder telefonisch an 
den jeweiligen Ansetzer zu tätigen. Erfolgt jedoch die Spielabsage ab 3 Tage und weniger vor 
dem Spiel, ist dies dem jeweiligen Ansetzer telefonisch mitzuteilen. Sollte der Ansetzer nicht 
erreichbar sein, ist ein Vertreter oder ein Mitglied des jeweiligen Schiedsrichterauschusses zu 
benachrichtigen. Eine Absage per E-Mail ist nicht automatisch erledigt, sondern der Schiedsrich-
ter muss sich im DFBnet davon überzeugen, dass eine Umbesetzung stattgefunden hat und ggf. 
wiederholt tätig werden. 
 
5. Fahrtkostenabrechnung 
 

Die Fahrtkosten betragen 0,30 € pro gefahrenem Kilometer. Bei der An- und Rückreise ist 
grundsätzlich der kürzeste Weg zum Spielort zu berechnen. Liegt der Wohnort bei einem Spiel 
auf Kreisebene außerhalb des Wohnortkreises, kann erst ab Kreisgrenze abgerechnet werden. 
Liegt der Wohnort bei Spielen auf Verbandsebene außerhalb des Wohnortverbandes, so kann 
erst ab Verbandsgrenze abgerechnet werden. Ausgenommen hiervon sind Ansetzungen im Aus-
tausch auf Verbands- oder Kreisebene. 
 
6. Folgen für einen Schiedsrichter, welcher als Spieler eine rote Karte erhalten hat 
 

Ein Schiedsrichter, der während eines Spieles als Spieler fungiert und eine Rote Karte erhält und 
deshalb durch die Spruchkammer gesperrt wird, ist auch für den gleichen Zeitraum als Schieds-
richter gesperrt (§47 Nr. 2 FVR-Rechtsordnung). 
 
7. Diese Durchführungsbestimmungen treten ab dem 01.07.2016 in Kraft. 
 
 
Verbandsschiedsrichterausschuss 
Fußballverband Rheinland e.V. 
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Regelfragen 
(die Regeländerungen 2016 betreffend) 
 
Die nachfolgenden Fragen stammen vom diesjährigen Qualifizierungslehrgang der AOL-
Schiedsrichter unseres Regionalverbandes, der am 02./03. Juli an der Sportschule in Edenkoben 
stattfand. Sie wurden vom Lehrwart des Südwestdeutschen FV Thorsten G. Braun zusammenge-
stellt. Dem Kollegen sei an dieser Stelle für die freundliche Genehmigung zum Abdruck herzlich 
gedankt. 
 
1. Strafstoßausführung. Nachdem der SR gepfiffen hat, läuft der nicht der vorgesehene Schütze an, 

sondern ein Mitspieler, der den Ball sicher verwandelt. Entscheidung? 
Kein Tor. Gelbe Karte für den Schützen, indirekter Freistoß dort, wo der Schütze den Strafraum 
betreten hat. Die Wirkung muss nicht abgewartet werden. 
 
2. Während des laufenden Spiels läuft ein Trainer auf das Spielfeld. Von einem Spieler der gegnerischen 

Mannschaft wird er dabei auf dem Spielfeld heftig zu Boden gestoßen. Nun unterbricht der SR das 
Spiel. Entscheidung? 

Der Trainer wird auf die Tribüne bzw. aus dem Innenraum geschickt. Rote Karte für den Spieler. 
Direkter Freistoß gegen die Mannschaft des Trainers. 
 
3. Nach der Torerzielung für die Gastmannschaft, jedoch noch vor dem Anstoß, bemerkt der SR, dass 

sich der Auswechselspieler mit der Nr. 15 der Heimmannschaft ohne Anmeldung auf dem Spielfeld 
befindet. Nach Rücksprache mit seinem neutralen Assistenten bestätigt dieser, dass die Nr. 15 unmit-
telbar vor der Torerzielung der Gastmannschaft auch noch berührt hat. Entscheidung? 

Gelbe Karte für Auswechselspieler. Tor, Anstoß. 
 
4. Im Zuge eines korrekt ausgeführten Zweikampfes verliert ein Spieler einen Schuh. Er läuft dem Ball 

nach und kann ihn nach etwa 15 Metern mit dem Fuß ins Aus schießen. Entscheidung? 
Weiterspielen, d. h. hier Einwurf. Schuh wieder anziehen (auch auf dem Feld möglich). 
 
5. Als der SR bei der Passkontrolle die Kabine der Heimmannschaft betritt, begrüßt ihn ein Spieler mit 

den Worten: „Ach, du guter Gott! Dieser Idiot schon wieder!“ Was unternimmt der SR? 
Ausschluss des Spielers (falls Platzkontrolle schon durchgeführt). Der Spieler kann durch einen 
gemeldeten Auswechselspieler ersetzt werden, dessen Platz auf der Liste der Ersatzspieler aber 
frei bleibt. 
 
6. Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze den Torwart in unerlaubter Weise, als er bereits mit 

dem Standbein neben dem Ball steht. Der Ball prallt gegen den Pfosten und von dort zu einem Vertei-
diger, der vor dem Zeitpunkt, wo der Ball im Spiel war, in den Strafraum gelaufen ist. Vom Verteidiger 
wird der Ball über die Torlinie außerhalb des Tores geschossen. Entscheidung? 

Gelbe Karte für Schützen, indirekter Freistoß für verteidigende Mannschaft am Strafstoßpunkt 
(das schwerwiegendere Vergehen gibt hier den Ausschlag). 
 
7. Ein Auswechselspieler bereitet sich unmittelbar neben dem eigenen Tor auf die Einwechslung vor. Als 

der Ball auf das vom Torwart verlassene Tor fliegt, läuft er auf das Spielfeld und versucht, mit der 
Hand den Ball vor Überschreiten der Torlinie aufzuhalten. Dabei wird der Ball nur berührt, fliegt aber 
ins Tor. Entscheidung? 

Gelbe Karte, Gelb-Rote Karte für Auswechselspieler; Tor, Anstoß. 
 
8. Ein Auswechselspieler wartet an der Seitenlinie auf seine Einwechslung. Als sich das Spielgeschehen 

in seinen Bereich verlagert, läuft er ohne Anmeldung auf das Spielfeld. Bevor der SR das Spiel des-
halb unterbrechen kann, wird der Auswechselspieler von einem Spieler der gegnerischen Mannschaft 
mit den Händen gegen die Brust geschubst. Erst jetzt erfolgt die Spielunterbrechung. Entscheidung? 

Gelbe Karte für Auswechselspieler, Gelbe Karte für Spieler; direkter Freistoß gegen die 
Mannschaft des Auswechselspielers. 
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9. Schiedsrichterball. Der Spieler der Mannschaft A will den Ball fair zurück zur Mannschaft B spielen. Er 

nimmt den Ball an und läuft mit diesem am Fuß ein paar Meter, bevor er ihn weit zum gegnerischen 
Torwart schlägt. Da dieser weit vor seinem Tor steht, landet der Ball unglücklicherweise im Tor. Ent-
scheidung? 

Kein Tor, Abstoß. 
 
10. Ein Betreuer betritt das Spielfeld, um seinen Torwart zu behandeln, während sich das Spielgeschehen 

in der anderen Spielfeldhälfte befindet. Da sich ein Stürmer dadurch provoziert fühlt, läuft dieser zu 
dem Betreuer und schlägt ihn mit der Faust ins Gesicht. Entscheidung? 

Rote Karte gegen Stürmer, direkter Freistoß für die Mannschaft des Torwarts. 
 
11. Eine Gastmannschaft reist mit nur 9 Spielern an. Im Verlauf der ersten Halbzeit wird ein Spieler des 

Feldes verwiesen. In der Halbzeitpause melden sich dann zwei weitere Spieler wegen Verletzung 
beim SR ab. Zu diesem Zeitpunkt führt die Gastmannschaft knapp mit 3 : 2. Wie verhält sich der SR? 

Spielabbruch. 
 
12. Bei einem Zweikampf nahe der Außenlinie geraten beide Spieler außerhalb des Spielfeldes. Nun hält 

der Spieler A den Spieler B immer noch außerhalb des Spielfeldes am Trikot fest, um die gute An-
griffssituation zu unterbinden. Entscheidung? 

Gelbe Karte. Direkter Freistoß auf der Seitenlinie. 
 
13. Während des Elfmeterschießens beleidigt der Torwart den SR, da er der Meinung ist, er sei durch den 

Schützen unsportlich getäuscht worden, weil dieser seinen Anlauf unterbrach. Entscheidung? 
Rote Karte. Einer der verbliebenen Feldspieler muss als Torwart bestimmt werden. Die andere 
Mannschaft reduziert sich ebenfalls um einen Spieler. 
 
14. Nach einem Angriff, den die abwehrende Mannschaft erfolgreich verteidigt hat, geht der Torwart im 

Strafraum zu seinem Abwehrspieler hin, packt diesen am Kragen und schüttelt ihn heftig durch, da er 
mit dessen Abwehrverhalten beim vorherigen Angriff nicht zufrieden war. Entscheidung? 

Rote Karte, Strafstoß. 
 
15. Als ein Ball auf das leere Tor zurollt, läuft ein Ordner, welcher sich direkt neben dem Tor befindet, auf 

das Spielfeld und versucht den Ball wegzuschießen. Dies misslingt jedoch, so dass der Ball trotz Be-
rührung ins Tor geht. Entscheidung? 

Tor, Anstoß. Der Ordner wird aus dem Innenraum entfernt. 


